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Liebe Leser, ich wünsche Ihnen 
einen großartigen Start ins 
neue Jahr, viele Glücksschweine, 
die Ihren Weg begleiten und 
strahlende Lichterketten, die Ihr 
Leben beleuchten! Viel Freude  
  Ihre Angelika Kaiser

Das Leben ist eine  
Herausforderung, nimm sie an! 
Das Leben ist eine Pflicht,  
erfülle sie!
Das Leben ist ein Spiel, spiel es!
Das Leben ist wertvoll,  
geh behutsam damit um! 
Das Leben ist Liebe, geniesse sie!
Das Leben ist ein Abenteuer,  
pack es an!
Es ist Dein Leben, vermehre  
Dein Glücklichsein!

Lieber Widder, mit viel Freude und 
Elan starten Sie in das Jahr 2020, 
dieser Anfang entspricht Ihrem 
Element. Sie sind ein Mensch, der 
seine Ideen möglichst schnell in die 
Tat umsetzt. Sie handeln oft sofort 
und vielleicht auch manchmal un-
überlegt. Geduld ist nicht Ihre Stär-
ke! Sie können sich voller Begeiste-
rung für eine Sache einsetzen, sind 
unglaublich hilfsbereit und Ihre 
Tatkraft wird sehr geschätzt. Im 
Jahr 2020 werden Sie immer noch 
vom Saturn belehrt. Es könnte 
sein, dass er Ihnen die Langsam-
keit beibringen möchte. Nicht so 
ganz Ihr Fall! Was will dieser Pla-
net noch von Ihnen? Er fordert Sie 
auf, mehr Struktur zu entwickeln, 
Ausdauer zu beweisen und zuerst 
in die Klarheit  zu kommen, bevor 
Sie handeln. Eine nicht so leichte 
Aufgabe für Sie! Im Februar und 
März ist es besonders gut, wenn 
Sie sich ab und zu Pausen gönnen, 
und sich ganz auf Ihre Gesundheit 
konzentrieren. April und Mai be-
kommen Sie vom Mars einen En-
ergieschub geschenkt und Sie spü-
ren, Sie haben genügend Kraft, um 
aktiv durchzustarten. Im Juni ist 
noch einmal Ruhe und innere Ein-
kehr angesagt und dann können 
Sie bis Ende des Jahres voll in Ih-
rem Temperament viel erreichen. 
Der Mars motiviert Sie und schenkt 
Ihnen die Power, die Sie brauchen, 
um Ihre Ziele aktiv in die Tat um-
zusetzen. Geben Sie auch der Liebe 
mehr Raum, so kommen Sie erfolg-
reich durch das Jahr!

Lieber Stier, Sie sind ja ein 
Mensch, für den die Sicherheit 
eine grosse Rolle spielt. Sie lieben 
den Genuss und die Geselligkeit, 
die schönen Dinge des Lebens, 
Kunst und Musik, aber auch die 
Kreativität. Das Jahr 2020 zeigt 
Ihnen aber ganz neue Sichtwei-
sen. Und zwar kann es ganz plötz-
lich sein. Der Planet Uranus lie-
fert Ihnen unerwartete Verände-
rungen, die Sie erst mal aus Ihrer 
vermeintlichen Sicherheit hinaus 
katapultieren. Was nun? Wie ge-
hen Sie am besten damit um? Las-
sen Sie sich auf die Veränderung 
ein und entwickeln Sie Flexibi-
lität. Dann haben Sie Zugang zu 

den Planetenkräften. 
Der Uranus schenkt Ih-

nen dann Kreativität, 
neue Erkenntnisse, ein 

Feuerwerk voller neuer Ideen. Zu-
sätzlich haben Sie den Hilfssheriff 
Jupiter das ganze Jahr dabei, der 
Ihnen seine positive Unterstüt-
zung schenkt. Sie sind zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort und 
erleben, dass vieles sich ohne An-
strengung entwickelt. Der Saturn 
stabilisiert Ihre Zukunftspläne 
und so sind Sie bestens versorgt. 
Und auch der Pluto steht auf Ih-
rer Seite, Sie können davon aus-
gehen, das Sie sich immer wieder 
regenerieren und dem Erfolg ent-
gegen gehen. In welchem Bereich 
auch immer. So können Sie vol-
ler Begeisterung in das Jahr 2020 
starten, Sie haben ein Abo für Ihr 
ganz persönliches Glück!

Lieber Zwilling, Sie starten voller 
Enthusiasmus in das Jahr 2020. 
Sie sind ganz in Ihrem Element, 
gut gelaunt und voller positiver 
Ideen. So manche Idee kann sich 
zwar als Seifenblase entwickeln, 
oder sich als Illusion heraus stel-
len, Doch Sie bleiben opti-
mistisch, das entspricht 
Ihrer Mentalität. Sie 
bleiben neugierig auf 
das Leben und interessante 
Kontakte beleben Sie und wir-
ken erfrischend auf Ihr Gemüt. 
Auch brauchen Sie körperliche 
Bewegung, um sich gut zu füh-
len. Von Juli bis Dezember erle-
ben Sie einen Energieschub, den 
Sie gut gebrauchen können. Der 
Mars im Widder ist der Urheber 
dieser Kraftquelle und das moti-
viert Sie. Eine gute Zeit, um Ihre 
Ziele und Ihre Überzeugungen zu 
verwirklichen. Sie fühlen sich dy-
namisch und kraftvoll. Vielleicht 
haben Sie auch in dieser Zeit wie-
der mehr Lust auf Bewegung und 
körperlichen Aktivitäten. Oder 
Sie entwickeln ein neues Sport-
programm, dass Ihrem persön-
lichen Wunsch entspricht. Nut-
zen Sie diese Monate, um zur 
richtigen Zeit Ihre inneren Im-
pulse und Ideen  in die Tat umzu-
setzen. Das ist Ihre Zeit! Mit die-

sem kraftvollen Mars entwi-
ckeln Sie Ihre eigenen 

Kraft und können so her-
vorragend durch das Jahr 

2020 kommen und sich und an-
dere motivieren.

Lieber Krebs, Die Planeten ver-
wöhnen Sie im Jahr 2020, so kön-
nen Sie dem Jahr voller Freude 
entgegen gehen und die Plane-
tenkräfte für sich nutzen. Jupiter, 
Ihr neuer Freund in diesem Jahr 
sorgt dafür, dass Sie den rich-
tigen Menschen zur richtigen Zeit 
begegnen und die Sie unterstüt-
zen. Der Uranus fordert Sie auf, 
sich auf neue Wege einzulassen, 
die das Leben bunter und leben-
diger gestalten. Positive Verän-
derungen bringen neue Inspira-
tionen und es entwickeln 
sich neue Lösungen, mit 
denen Sie nicht gerech-
net haben, die Ihnen gut 
tun. Der Saturn fordert Sie auf, 
in der Klarheit zu bleiben, Aus-
dauer zu entwickeln und auf gar 
keinen Fall aufzugeben, wenn 
es mal schwierig wird. Bringen 
Sie Ihre Gesundheit auf Vorder-
mann! Das heisst, achten Sie auf 
die Botschaft Ihres Körpers und 
stellen Sie Ihre Gesundheit an 
erster Stelle. Und natürlich auch 
der Liebe! Ihre Intuition ist Ihr 
grösster Schatz und dieser kön-
nen Sie unbegrenzt vertrauen. 
Mit der Unterstützung vom Jupi-
ter finden Sie immer wieder eine 
positive Lösung und einen neuen 
Weg. So können Sie erwartungs-
voll dem Jahr 2020 entgegen ge-
hen. 

Lieber Löwe, Sie sind ja ein Mensch 
mit einem grossen Herzen! Sie 
sind bekannt für Ihre Grosszügig-
keit.  Sie sind der Mittelpunkt in 
der Gesellschaft und Sie lieben die 
Menschen und die Geselligkeit. 
Für Sie ist das Beste gerade gut ge-
nug!  Ihr Start ins Jahr 2020 kann 
nicht besser sein, die Liebe steht 
an erster Stelle und Sie können 
mit Ihrer Herzlichkeit und Ihrem 
Charme die Menschen bezaubern. 
Im Monat von April bis Juni ist es 
sicher ganz gut, wenn Sie Ihre Auf-
merksamkeit mehr auf Ihre Ge-
sundheit richten, nur als kleiner 
Tip! Ab Juli bis Ende des Jahres 
2020 steht Ihnen der Powerplanet 
Mars mit seiner kraftvollen Ener-
gie zur Verfügung, sodass Sie in 
dieser Zeit vieles in die Tat umset-
zen können und auch so manches 
Grossartiges erreichen können. 
Sie fühlen sich dynamisch, mutig 
und können sich vieles zutrauen. 
Mars macht Mut! Also nutzen Sie 

diese Zeit einfach besonders 
für Ihre Aktivitäten und 

für die Umsetzung Ihrer 
Ideen. Sie haben die besten 

Vorraussetzungen, um mit den 
kleineren und grösseren Hinder-
nissen des Lebens bestens umzu-
gehen. Sie haben das unbegrenzte 
Vertrauen in sich und in Ihre Mit-
menschen, und das überträgt sich 
auf Ihr Gegenüber und so kann al-
les nur gut werden. Sie geben Ihr 
Bestes und Sie können davon aus-
gehen, dass das Beste dann auf Sie 
zurück kommt! Bleiben Sie dabei!

Liebe Jungfrau, Ihre Qualitäten 
sind ja verbunden mit großem 
Pflichtbewusstsein und Zuverläs-
sigkeit, man kann sich auf Sie ver-
lassen und das wissen die Men-
schen. Ist jemand in Not, sind Sie 
gleich zur Stelle. Das sind Ihre 
Grundmotivationen, die Sie durch 
das Leben führen. Nun erscheint 
aber ein neuer Planet auf der Bild-
fläche, der Ihnen ins Ohr flüstert: 
„ Probiere doch einmal etwas 
Neues!“ Lass Dich auf Ungewöhn-
liches ein! Gehe dem Unerwar-
teten mutig entgegen! „ vielleicht 
haben Sie innerlich den Wunsch, 
Ihr Leben neu zu gestalten und aus 
dem Leben ein komplett 
neues Abenteuer zu ma-
chen. Vielleicht möchten 
Sie umziehen oder auch 
eine besondere Reise machen? 
Vielleicht haben Sie auch Lust, 
das Leben bunter und frischer zu 
gestalten. Der Uranus verjüngt 
Sie! Und schenkt Ihnen neue 
Ideen! Und der Glücksbringer Ju-
piter im Rucksack! Es kann nur 
bergauf gehen! Vielleicht macht 
sich das auch in Ihrem finanzi-
ellen Bereich positiv bemerkbar. 
Und der Saturn unterstützt Ihre 
Zukunft, was heisst das? Sie bau-
en sich jetzt etwas auf, was in der 
Zukunft Erfolg hat.also Sie brau-
chen sich überhaupt keine Sorgen 
machen, Ihre Lieblingsbeschäf-
tigung! Bleiben Sie dran, stärken 
Sie Ihr Selbstvertrauen und trau-
en Sie sich! So kann das Jahr 2020 
nur positiv werden!

Ausstrahlung und es geht eine tie-
fe Faszination von Ihnen aus,  man 
kann Ihnen nichts vormachen. Sie 
spüren genau, wenn jemand un-
ehrlich ist! Sie durchschauen die 
Masken der Menschen und wenn 
Sie es mit einem nicht so gut mei-
nen, reißen Sie die Masken herun-
ter! Das könnte für den anderen et-
was unangenehm werden. Sie lie-
ben tiefe Gedanken und auch in-
haltstiefe Gespräche. Oberfläch-
lichkeit liegt Ihnen wohl weniger.  
Auch Manipulation ist Ihnen nicht 
fremd. Verletzungen vergessen Sie 
nicht, aber wen Sie lieben, für den 
tun Sie alles. Unehrlichkeit ist Ih-
nen ein Groll. Nun gehen Sie einem 
großartigen Jahr entgegen. Die 
Planetenunterstützung ist Ihnen 
sicher. Der Uranus weckt in Ihnen 
den Wunsch, etwas Neues zu be-
ginnen. Völlig neue Ideen zu ver-

wirklichen, das Leben ein-
fach bunter und leben-

diger zu gestalten und ein-
fach mal etwas Verrücktes 

zu wagen. Außerhalb der Norm 
das Unerwartete zu probieren. 
Dazu begleitet der Jupiter Sie das 
ganze Jahr, der dafür sorgt, dass 
Sie den richtigen Menschen begeg-
nen, die Sie auf Ihrer neuen Tour 
begleiten. Jupiter zeigt Ihnen den 
Weg, der das Glück verspricht. So 
erleben Sie in diesem Jahr die Fülle 
von Ereignissen, eine grundsätzl-
che  Erneuerung. Saturn ist mit von 
der Partie! Der dritte im Bunde! Er 
sorgt dafür, dass die neuen Ideen 
nicht in Luftblasen zerplatzen son-

Liebe Waage, Ihr Traum von Har-
monie und Schönheit ist ein großes 
Bedürfnis von Ihnen. Sie wünschen 
sich das auf vielen Ebenen Ihres 
Lebens, im Beruf, in Ihrer Woh-
nung, in Ihrer Kleidung und am al-
lerwichtigsten in der Liebe und in  
der Familie. Das ist ein hoher An-
spruch, der sicher nicht immer zu 
erfüllen ist. Erlauben Sie sich auch 
mal einen Fehler zu machen!? Gön-
nen Sie sich eine Entspannung und 
innere Ruhe, auch wenn nicht alles 
so perfekt ist? Sie starten gut ge-
launt in das Jahr 2020, voller Op-
timismus und freudiger Hoffnung. 
Bis Mitte Februar hält die positive 
Energie an, Ende Februar ist ein 
Entspannungspause angesagt, gön-
nen Sie sich Ruhe und tun Sie etwas 
für sich. Auch im März sorgen Sie 
für sich und überfordern Sie sich 
nicht! Sammeln Sie Ihre Kräfte und 
klären Sie alles, was für Sie klar ist. 
Saturn ist noch Ihr Lebenslehrer, 
er beleiht Sie das ganze Jahr 2020, 
mal etwas mehr, mal weniger! Er 
fordert von Ihnen Geduld, Klarheit 
und Struktur. Wenn Sie dem fol-
gen, sind Sie im Trend! Dafür unter-
stützt Sie der Powerplanet Mars im 
April und den halben Mai und Sie 
spüren, wie die Energie ansteigt. 
Dann ist eine kurze Pause der Ruhe 
angesagt und können Sie mit viel 
Dynamik weiter starten. Von Juli 
bis Dezember bleibt Ihnen der Mars 
erhalten und Sie können viel errei-
chen. Lassen Sie sich von der Liebe 
berühren! So gehen Sie dem Jahr 
2020 optimistisch entgegen.

Lieber Steinbock, sicher haben Sie 
Jahre hinter sich, die für Sie eine 
Herausforderungen waren. Sie 
sind ja ein Mensch, auf den man 
sich hundertprozentig verlassen 
kann, ein Mann, ein Wort! Oder 
eine Frau, viele Worte! Für Sie ist 
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit 
eine wichtige Voraussetzung im 
Leben. Beständigkeit und Sicher-
heit werden ganz groß geschrieben 
und das sind Ihre Werte. Nun klopft 
der Uranus an Ihre Türe, allerdings 
erst für die in der ersten und zwei-
ten Dekade. Was will denn nun 
dieser? Er möchte Sie aus Ihrem 
alltäglichen Trott heraus schubsen! 
Er sagt, lass Deine Sicherheitsden-
ken los und versuche etwas ganz 
Neues! Lass Dich auf neue Denk-
weisen ein und gehe ungewöhn-
liche neue Wege! Auch einmal et-
was Verrücktes wagen! Das Leben 
kann bunt und vielfältig sein! Lö-
sen Sie sich von alten Verhaltens-
weisen und überholten Denkmu-
stern, Schritt für Schritt! Es ist ein 
Entwicklungsweg, der Zeit 
braucht. Und noch eine 
gute Nachricht! Jupiter, 
er Glücksbringer begleitet 
Sie das ganze Jahr, holt Sie aus je-
der Patsche heraus, zeigt Ihnen po-
sitive Wege und Lösungen, Sie be-
gegnen den richtigen Menschen 
zur richtigen Zeit. Jupiter und Ura-
nus sind ein dreamteam und die-
se werden gleich Anfang des Jah-
res eine glückliche Wende in Ihrem 
Leben anzeigen. Lassen Sie sich auf 
das Neue ein!

Lieber Fisch, Sie gehören zu den 
Menschen, die sehr viel Empathie 
haben, Sie spüren intuitiv, was in 
dem anderen Menschen vorgeht 
und in welcher Situation er sich 
gerade befindet. Sie sind auch be-
reit, sofort zu helfen, wenn jemand 
in Not ist oder unglücklich ist. Der 
andere ist dann wichtiger als Sie 
selbst. Bleiben Sie in Ihrer Kraft 
und so können Sie anderen kraft-
voll zur Seite stehen. Ihre größ-
te Schatzkammer ist Ihr innerer 
Reichtum, Ihre starke Intuition und 
Ihre klare Wahrnehmung. Vertrau-
en Sie dieser Qualität. Anfang des 
Jahres werden Sie gleich von zwei 
Planeten verwöhnt, das ist der Ju-
piter, der Glücksbringer, der Ihnen 
das ganze Jahr treu bleibt und die 
Venus, die von der zweiten Woche 
Januar bis zweite Woche Febru-
ar Ihnen schöne Zeiten verspricht. 
Gleich Anfang März bis Anfang 
April steht Sie ebenfalls wieder für 
Sie zur Stelle und versüsst Ihr Lie-
besleben. Anfang August bis An-
fang September ist die Venus wie-
der mit von der Partie und dann 
noch Mitte November bis Mitte De-
zember. Also immer wieder ein Auf 
und Ab in Liebes dingen! Doch mit 
dem Jupiter sind Sie das ganze Jahr 
bestens versorgt, er zeigt Ihnen im-
mer wieder die Wege, die zu posi-
tiven Lösungen führen. Die rich-
tigen Menschen zur richtigen Zeit, 
die Sie fördern und Ihnen hilfreich 
zur Seite stehen. Sicher ein Jahr, 
wo der Jupiter das Füllhorn des 
Glücks über Sie ausschüttet!

Lieber Wassermann, Sie sind der 
Mensch, der immer wieder neu-
gierig auf das Leben ist. Es fällt Ih-
nen nicht schwer, sich immer wie-
der auf etwas Neues einzu-
lassen. Routine ist für Sie 
unerträglich und Sicher-
heitsdenken ist Ihnen voll-
kommen fremd! Sie sind offen für 
neue Denkweisen und sind auch 
bereit, andere Sichtweisen an zu 
erkennen. Sie können sich leicht 
auf Veränderungen einlassen. Ich 
glaube, es gibt kein Sternzeichen, 
das, so wie Sie, immer wieder neue 
Impulse hat und da sozusagen, 
aus diesem inneren Ideenreich-
tum schöpft. Sie sprudeln vor kre-
ativen Eingebungen. Was ja nicht 
bedeutet, dass Sie diese alle in die 
Tat umsetzen! Ihre besondere Fä-
higkeit ist Ihre Flexibilität und Ihre 
schnelle Auffassungsgabe. Manch-
mal können Sie nicht verstehen, 
dass andere einen langsameren 
Rhythmus haben!  Doch Sie sind 
überhaupt nicht festgefahren und 
jederzeit offen für etwas Neues!  
Anfang des Jahres können Sie 
gleich Ihre Fähigkeiten beweisen. 
Bis Mitte Februar fühlen Sie voller 
Kraft, und es fällt Ihnen leicht, Ihre 
Wünsche durchzusetzen und kör-
perlich aktiv zu sein. Der Mars mo-
tiviert Sie von April bis September. 
Sie sind nicht zu toppen! Im Monat 
Mai und Juni klopft der Saturn an 
Ihre Türe und meldet sich erst wie-
der Mitte Dezember. Kleiner Vor-
geschmack für eine Spassbrem-
se! Sicher nicht mit größerer Wir-

Lieber Schütze, Sie sind ja ein 
Mensch, der sich nicht  unterkriegen 
lässt. Egal, wie schwierig es sein 
kann, Sie glauben immer wieder, 
dass sich alles zum Besten wen-
det und an das Gute im Menschen. 
Sie brauchen ein großes Ziel, was 
Sie beflügelt und inspiriert. Und 
so gut gelaunt starten Sie in das 
Jahr 2020, voll motiviert und mit 
viel Lebensfreude. Es ist aber auch 
möglich, dass Sie im Laufe des Jah-
res immer wieder einer Illusion auf 
den Leim gehen, also prüfen Sie 

gut, wenn Sie eine wich-
tige Entscheidung treffen 

möchten ob diese der Re-
alität entspricht. Von April 

bis Mitte Mai liefert Ihnen der Po-
werplanet Mars einen riesigen En-
ergieschub, Sodas für Sie die Zeit 
sehr günstig ist, große Vorhaben 
in die Tat umzusetzen. Ebenfalls 
von Juli bis Dezember ist der Mars 
Ihr Freund, der Sie motiviert, Ihre 
Ideen erfolgreich in die Tat umzu-
setzen. Sie fühlen sich ganz in Ih-
rer Kraft, dynamisch und sprudeln 
vor Energie. Sie haben Lust, etwas 
Großartiges auf die Beine zu stel-
len. Bleiben Sie dran und vertrauen 
Sie Ihren Fähigkeiten, Sie wissen, 
Sie schaffen es! Auch die Venus be-
gleitet Sie und blinzelt Ihnen von 
April bis September zu Ihnen he-
rüber, Sie fordert Sie auf, sich mehr 
auf Ihre Gefühle einzulassen. Posi-
tive Lösungen ergeben sich in die-
ser Zeit oft von selbst, das ist das 
Geschenk der Venus an Sie! Ein in-
teressantes Jahr erwartet Sie! 
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kung. Viel grösser ist die Wirkung 
vom Uranus, der gleich Anfang 
des Jahres 2020 in Ihrem Leben 
neue Wege eröffnet und wohl Un-
ruhe verbreitet. Sie haben Lust, aus 
dem Alltag auszusteigen,  Das Jahr 
2020 istvoller Überraschungen! 




















dern sich zur bleibenden Realität 
entwickeln. Sie sind Sie kosmisch 
bestens ausgestattet! Freuen Sie 
sich auf dieses Jahr, lassen Sie sich 
von den Planetenkräften bestens 
beschenken! Sie gehören mit zu 
den Gewinnern des Jahre 2020.


